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Dugit hat ein Zuhause!

Liebe Freunde und Unterstützer,

Schalom aus Tel Aviv!
Vor über zwei Jahren baten wir euch mitzubeten,
dass Gott uns eine feste Bleibe für das Dugit-Ein-
satzzentrum geben möge. Gott hat unser Gebet
erhört! Preis dem Herrn!

Überglücklich geben wir bekannt, dass wir offi-
ziell ein dauerhaftes Zuhause für das Dugit-Ein-
satzzentrum und -Kaffeehaus erworben haben! 

Seit den frühen 1980ern hat sich das Einsatzzen-
trum weiterentwickelt. Ursprünglich ein Buchla-
den, wurde es zunächst zu einer Kunstgalerie und
jetzt zu der heutigen Vision eines Einsatz-Cafés.

Die Dugit-Einsätze begannen damals in einem
Buchladen im Zentrum von Tel Aviv. 
Gott gebrauchte diesen Ort mächtig, aber im Lauf
der Zeit stiegen die Mieten in Tel Aviv immer
mehr, und schließlich konnte sich Dugit unmög-
lich weiter eine so hohe Miete leisten. Schweren
Herzens überließ ich es der Hand des Herrn und
glaubte, dass Gott für einen neuen Platz zum fai-
ren Preis sorgen würde. Gott wirkt auf wunder-
bare Weise! Ich hätte nie gedacht, dass Gott
dreißig Jahre später nicht nur die nötigen Finan-
zen geben würde, um in Tel Aviv Eigentum zu er-
werben, sondern dass Dugit damit auch wieder in
die ursprünglichen Räume zurückkehren würde,
nun aber um das Haus komplett zu kaufen. Aber
genau das hat Gott getan! 

Dieser Kauf ist ein unglaubliches Zeugnis dafür,
wie Gott sorgt, wenn wir unser Vertrauen auf ihn
setzen! Wie es in Epheser 3,20 heißt: „Dem aber,
der über alles hinaus zu tun vermag, über die
Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken,
gemäß der Kraft, die in uns wirkt…“

Wir sind sehr dankbar, dass Gott die Kontrolle hat
und dass ER sehen kann, was für uns das Beste ist
- heute, morgen und in Ewigkeit. Liebe Freunde,
im Namen von Chaya und mir sowie dem gesam-
ten  Dugit-Team möchte ich euch persönlich sehr
herzlich danken für alle eure Gebete, eure Unter-
stützung und für das, was ihr finanziell dazu bei-
getragen habt. Wir glauben, dass dies nicht nur
ein Durchbruch ist für Dugit, sondern auch für
ganz Israel. Möge das Licht Jeschuas in unserem
ganzen Land leuchten!

Euer

Avi Mizrachi

Avi Mizrachi
Auf ein Wort....

...DUGIT 
hat ein 

Zuhause!



In Israel gehören Cafés und Kaffeehäuser fest zum
Alltag. Zu jeder Tageszeit sieht man alle möglichen
Leute, die sich bei einer Tasse Kaffee mit Freunden
unterhalten oder Geschäftliches besprechen. Ob
es ihnen bewusst ist oder nicht, auf diese Weise

bauen sie Beziehungen. Wir glauben, dass man Is-
raelis am besten durch Beziehungen Zeugnis
geben kann. Das ist nur durch regelmäßigen Kon-
takt möglich. Aus diesem Grund ist das Dugit-Kaf-
feehaus so wichtig. Es bietet unglaublich gute
Gelegenheiten, Israelis nicht nur von der Liebe Je-
schuas zu erzählen, sondern das Licht seiner Liebe
für die verlorenen Seelen Tel Avivs leuchten zu las-
sen. Uns geht es nicht darum, Regeln und Religion
irgend jemanden „aufzuzwingen“. Es ist unser Her-
zenswunsch, die Menschen mit Liebe zu gewinnen.
Immer und immer wieder haben wir die Ergeb-
nisse gesehen, dass die Menschen sich öffnen wie
nie, wenn wir den Herzen und nicht nur dem Ver-
stand auf dieser Weise unser Zeugnis von Jeschua
geben.

Der Besitz des Kaffeehauses wird sich auch darauf
auswirken, welche Macht die religiös-orthodoxen
Juden  auf unser Tun haben. In der Vergangenheit
übten sie ständig Druck auf unsere Vermieter aus
und bedrohten sie, damit diese unsere Mietver-
träge kündigten und uns hinauswarfen. Die da-
durch entstandenen Schwierigkeiten waren für
uns wirklich herausfordernd, denn wir wussten
nie, wie es von Monat zu Monat weitergehen
würde. Jetzt ist das anders! Nun, da wir selbst  Ei-
gentümer eines Hauses sind, werden sie das Wir-
ken Gottes in der Stadt Tel Aviv nicht mehr
unterdrücken können. Sie mögen es versuchen,
aber wir sitzen jetzt fest in unserem Haus, und
können wirklich Wurzeln schlagen, die kein religiö-
ser Geist herausreißen kann.

Unser Plan für das Dugit-Kaffeehaus-Einsatzzen-
trum ist, dass es tagsüber als Café fungiert.
Abends werden hier gläubige Bands aus der Ge-
gend auftreten und andere Events stattfinden, um
die Menschen in der Stadt zu erreichen. In unse-
rem Herzen brennt eine Sehnsucht, dass dieses
Kaffeehaus zu einem Ort in Tel Aviv wird, an dem
GUTES geschieht.  Wie Jeschua sind wir nicht hier,
um Gläubige anzuziehen, sondern um die Verlore-
nen dort zu erreichen, wo sie sind. Die Menschen
werden ins Kaffeehaus kommen und liebevoll von
Mitarbeitern und Freunden von Dugit bedient
werden. Wir beten, dass sie mehr über unsere
Hoffnung und Freude erfahren möchten. Wir hof-
fen auf viele Gelegenheiten zu erzählen, dass es Je-
schua in unserem Herzen ist, der uns diesen
Frieden gibt. Wir möchten, dass unser  Dugit-Kaf-
feehaus ein Ort wird, zu dem Menschen kommen,
nicht nur weil der Kaffee excellent ist sondern  weil
dort die Atmosphäre des Himmels herrscht. Wir
glauben fest, dass Gott im Herzen und Leben vieler
Israelis wirken wird. 

Alles beginnt mit einer Tasse Kaffee



Wir glauben, 
dass der Herr die richtigen Leute für die-
sen wichtigen Dienst schenken wird.
„Die Ernte ist reif, aber der Arbeiter sind
wenige.“ Wie ihr euch vorstellen könnt, er-
fordert diese Vision zusätzliche Hände,
damit das Dugit-Kaffeehaus-Einsatzzen-
trum voll genutzt wird. 

Wir glauben, 
dass der Herr mit uns auf diesem Weg ist.
Im Herzen Tel Avivs gelegen, muss das neue
Zentrum in Vorbereitung auf die große Er-
öffnung eine Zeit lang renoviert werden. In
den nächsten Monaten werden wir den
Prozess durchlaufen, in dem Genehmigun-
gen eingeholt, Handwerksfirmen unter
Vertrag genommen und Änderungen auf
den Weg gebracht werden müssen.

Wir glauben, 
dass dies eine Gelegenheit wie keine an-
dere sein wird, in dem das Evangelium
große Fortschritte in Tel Aviv macht.

Jetzt ist die Zeit des Heils!

Bitte betet,
dass der Heilige Geist dieses neue Haus mit
der Gegenwart, Liebe und Kraft Jeschuas er-
füllt und dass sich viele Israelis übernatürlich
hierher gezogen fühlen.

Bitte betet mit uns, 
dass Gott die gesalbten Evangelisten und
Mitarbeiter für diese spannenden Zeiten
schenkt, ebenso wie für die restlichen Finan-
zen, die noch für Renovierungsarbeiten be-
nötigt werden.

Bitte betet,
dass Gott uns im Planen und Umgestalten
des neuen Kaffeehauses leitet. Betet um eine
entgegenkommende Gesinnung von Stadt-
verwaltung und Vertragsfirmen.

Coupon
One Special DUGIT Coffee

Für Deinen nächsten
Besuch in Tel Aviv



„Lenny” - wie wir ihn nennen - wuchs in einer ultra-
orthodoxen Familie auf, sein Vater war Rabbi. Im
Alter von 13 besuchte er eine sehr strenge, rigorose
Jeschiwa-Schule, in die Jungen gehen, um die Tora
zu studieren. Während seiner Zeit in der Jeschiwa
begann Lenny Fragen zu stellen. Fragen, die keiner
der unterrichtenden Rabbis beantworten konnte.
Lenny wollte Gottes Plan für sein Leben erfahren und
stellte ernste Fragen über Sünde, Himmel und Hölle.

Da man ihm keine Antworten gab, beschloss
Lenny, sich gegen den Willen seiner Eltern den
israelischen Streitkräften (IDF) anzuschließen.
(In Israel sind Männer und Frauen mit religiö-
sem Hintergrund nicht zum Militärdienst ver-
pflichtet.) Lenny traf genau diese Entscheidung,
weil er unbedingt sehen wollte, was die Welt zu
bieten hatte und ob sich vielleicht irgendwo
dort die Antworten finden würden, nach denen
er suchte. 

Nach seinem dreijährigen Dienst in der IDF
hatte Lenny immer noch nicht viele Antworten
gefunden, deshalb beschloss er, die Welt zu be-
reisen. Auf der Fahrt durch die USA schrie
Lenny eines Nachts zu Gott, er möge ihm ein
Zeichen senden, dass er real sei und ihn liebe.
Am folgenden Tag traf Lenny anscheinend „zu-
fällig“ einige junge Erwachsene, die zur Adonai-
Roi-Gemeinde gehörten und gerade die USA
besuchten. Er spürte von diesen jungen Leuten
solche Freude und solchen Frieden ausgehen,
dass er dachte, sie könnten vielleicht Antwor-
ten auf seine Fragen haben. Lenny war über-
rascht und offen über die Antworten der
jungen Gläubigen. Sie luden Lenny zu unserer
Gemeinde in Tel Aviv ein, wo er mehr erfahren
könne.

Zurück in Israel, besuchte Lenny „Adonai Roi.“
Er war bewegt von der Anbetung und der
Liebe, die er von jedem Einzelnen der Gemein-
deglieder empfand. Nach dem Gottesdienst lud
Pastor Avi Lenny ein, im Dugit-Büro vorbeizu-
schauen und ihm alle seine Fragen zu stellen. 

Avi und Lenny verbrachten ein paar Stunden
miteinander im tiefen Gespräch über die Ge-
heimnisse des Glaubens an Jeschua. Avi erklärte
ihm, dass die Antworten, die er habe, aus der
Bibel kämen. Lenny war offen, mehr zu erfah-
ren. Im weiteren Gespräch sprachen sie über die
Erlösung durch Jeschua, in dem Avi sein per-
sönliches Zeugnis erzählte. Gegen Ende der Un-
terhaltung fragte Avi Lenny, ob er Jeschua zum
Herrn seines Lebens machen wolle. Mit Tränen
in den Augen sagte Lenny, dies würde alle seine
Fragen beantworten. Dann betete Lenny und
nahm Jeschua als Messias in sein Leben auf.
Preis sei Gott für seine Gnade und Barmherzig-
keit, dass er die Verlorenen zu sich nach Hause
zurückholt. Auch auf zunächst undurchschau-
baren Wegen hat er immer einen Plan, und sein
Plan ist der Allerbeste.
Preis dem Herrn!

Lenny
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Bitte betet mit uns für „Lenny“, 
dass Jeschua ihn weiterhin leitet und ihn als ein Licht
unter orthodoxen Juden gebraucht.



Löwe von Juda
Der Name Juda hat im Hebräischen die Bedeutung
„Lobpreis“. Von allen Stämmen und ihren Aufgaben hat
Juda die Führungsrolle in der Familie Israels erhalten. Es
ist der königliche Stamm, aus dem auch unser Messias
Jeschua als Nachkomme Davids hervorging. „Es wird
das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscher-
stab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt, und ihm
werden die Völker gehorsam sein.“ 1. Mose 49,10

Juda ging bei der Wüstenwanderung stets an der Spitze
der Israeliten - hinter der Wolkensäule am Tag und hin-
ter der Feuersäule bei Nacht. Dieser Stamm soll voran
gehen und die anderen sollen sich an ihm orientieren.
Wenn Gefahr droht, soll er vorangehen. Wenn es eine
Aufgabe gibt, die keiner machen möchte, hat Juda die Verantwortung, sie zu erfüllen oder je-
manden zu finden, der sie erledigt. Leider kam es häufig vor, dass Juda diese Führungsrolle nicht
ausfüllte oder die anderen Stämme sie nicht akzeptierten, bis dahin, dass sie offen dagegen re-
bellierten.

Doch für das Ende der Zeiten ist prophezeit, dass auch das wieder in die vorgesehene Ordnung
hineinkommt. Juden werden vorausgehen und zehn andere mit sich ziehen: „In jenen Tagen
werden zehn Männer aus allen Sprachen der Heidenvölker EINEN Juden beim Rockzipfel
festhalten und zu ihm sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott
mit euch ist!“ Sacharja 8,23

Du bist mein Diener, nicht nur die Stämme Jakobs aufzurichten und die
Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum
Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der
Erde. Jesaja 49,6



Mit einem offenen Himmel gesegnet!
Seit Jahren wusste ich schon, dass Gott, der Vater, eine besondere Beziehung zwischen den Gläubigen aus den 
Juden und denen aus den Heiden vorsieht. Die Bibelstellen aus Römer 9 - 11 lassen daran keinen Zweifel.

Als Gemeinde (Young and Free Church Holland) besuchten wir Israel regelmäßig mit Gruppen und wurden durch
diese Reisen gesegnet. Aber wir wollten mehr!  So beteten wir um gottgegebene Verbindungen und Beziehungen
mit Leuten im Land und hofften, wir würden ein Segen sein dürfen. 

Und im Jahr 2015 öffnete der Herr die Tür zu Pastor Avi in Tel Aviv. Von da an beteten wir  für seine Gemeinde
„Adonai Roi“ und unterstützen seitdem auch die Arbeit von Dugit, die den Ärmsten dort hilft und ebenso be-
dürftigen Juden, die neu ins Land kommen, mit Essen und dem Evangelium versorgt.

In der Mithilfe des Dienstes von Dugit sind wir selbst sehr gesegnet worden.  Zu meinem großen Erstaunen  geht
dies buchstäblich über alles Bitten und Verstehen hinaus:  Offene Türen, Versorgung, usw.  Auch mein Verständnis
über das Wort Gottes zum Thema „Dienst in der Endzeit“ wächst dadurch immer mehr. Ich bin in positivem Sinn
ganz überwältigt über das, was ich hier sehen darf! 

Und doch ist das alles gar nicht so merkwürdig: Der gemeinsame Weg und feste Zusammenhalt der  beiden
Frauen  - Naomi und Ruth - von dem das Alte Testament erzählt, führte dazu, dass beide in großartiger Weise
versorgt wurden! Dugit ist so wie diese kleinen Fischerboote, in denen die Jünger damals arbeiteten. Wir alle
wissen, dass viel gefangen wurde, wenn Jesus mit  im Bootwar, sowohl Menschen als auch Fische zur Nahrung.
Ich kann bezeugen: Jeschua ist eindeutig in diesem Dugit in den bewegten Wassern von Tel Aviv. Was immer
wir in das Boot hineingeben, es kommt mehr zurück. 

Ein anderes ermutigendes Bild:  Als der Apostel Petrus die Vision bekam, die ihn dazu führte, den Heiden das
Evangelium zu verkündigen, hatte er gerade Tabita von den Toten auferweckt. Auferstehungskraft war in eine
messianisch-jüdische Frau geströmt, die mitfühlend und „reich an guten Taten und Almosen“ war. Für dieselbe
Art von guten Taten war der Heide Kornelius, ein römischer Soldat, auch  im Himmel bekannt. Dieses wie jenes
schenkte dem Dienst einen offenen Himmel. (Apg. 9 - 11)

Nun, die guten Taten werden wieder ausgeübt durch den Dienst von Dugit, sowohl durch Juden als auch Heiden.
Warum nicht auch einen offenen Himmel erwarten? Von Joppe  ging das Evangelium hinaus  in die Welt. Warum
sollte es nicht auch dahin wieder zurückkommen? Das heutige Jaffa ist wie das Tor nach Tel Aviv. 

Gut zu sehen, dass Kornelius und seine Familie im Heiligen Land waren, als sie dort -  als erste Heiden - Gottes
Geist empfingen. Mach dir keine Gedanken, wenn du selbst zu einer Reise nach Israel (noch)  nicht die Gelegen-
heit hattest. Wenn all dies dein Herz berührt hat, könntest  du vielleicht ganz konkret einmal so beginnen: Fange
einfach an, dich mit deinen kleinen oder größeren finanziellen Möglichkeiten in diesen Dienst persönlich mit zu
investieren.  Warum?  Damit du mit der ersten Lehre des Paulus über das Geben übereinstimmst:

Es hat ihnen nämlich wohlgefallen, auch sind sie (die Heiden) ihre Schuldner. Denn wenn die Nationen ihrer
geistlichen Güter teilhaftig geworden sind, so sind sie verpflichtet, ihnen (den Juden) auch mit den irdischen
Gütern zu dienen. (Röm. 15, 27)

Aber damit hört es nicht auf:  Denn wo dein Schatz (hinfließt) ist, da wird auch dein Herz sein (nachfolgen).
Viel Segen!

Marcel Gaasenbeek
Hauptpastor der Gemeinde “Young and Free Holland”



„Zu Gottes Ehre!“
JETZT WURZELN SCHLAGEN

Dugit - hat ein neues Zuhause...

...denn der Herr hat Gnade geschenkt!
IHM sei alle Ehre!

Herzlichen Dank allen unseren treuen Unterstützern - Eure Hilfe und euer nicht nachlas-
sender Glaube  haben mitgeholfen, dass aus unserer Vision Wirklichkeit wurde.
Bleiben wir IHM treu - bleibt ER uns auch treu!

Euer Avi Mizrachi mit Familie und dem ganzen Dugit-Team

Weitere Informationen:

www.dugit.org

Dugit Messianic 
Outreach Centre
Ben Yehuda 1
Tel Aviv - Yafo, Israel
� +972 (0)3-621-2103
u dugit@zahav.net.il

„Haus des Lebens“ e.V.
Straßburger Weg 43 . 58511 Lüdenscheid
� +49 170 4748074
u dugit@achimgrafe.de
Spendenkonto Deutschland:
KD Bank eG - Bank für Kirche und Diakonie
BIC GENODED1DKD
IBAN DE69350601902100260029
Stichwort: DUGIT

Verein „Freunde von Adonai Roi“
Ebnetstrasse 18
CH-8583 Sulgen
� +41 (0) 71 642 32 86
u FreundevonAdonaiRoi@gmx.ch
Spendenkonto Schweiz:
Bank: Raiffeisenbank Mittelthurgau
CH-8570 Weinfelden
IBAN: CH28 8138 0000 0084 1863 3

DUGIT auch bei:


